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Projekt Zukunft – erfordert auch Geduld
Was junge Menschen über Nachhaltigkeit lernen können
Anfang März hatte die Architektenkammer Sachsen-Anhalt landesweit aufgerufen, Baumpatenschaften zu übernehmen. Es wurden 500 Kinder und Jugendliche gesucht, die Sachsen-Anhalt noch grüner gestalten und Fichtenholz als nachwachsendem und nachhaltigem Baumaterial eine Zukunft
geben. Die Anfragen von Schulklassen purzelten nur so herein, die Termine waren gesetzt. Das war
„vor Corona“, als der „normale“ Schulbetrieb noch lief. Eine Pause gibt es dennoch nicht! In der
schulfreien Zeit bietet sich die Aktion bestens an, die Setzlinge zu Hause beim Wachsen zu beobachten und die zarten Pflänzchen zu pflegen.
Knapp 100 Jungen und Mädchen der Grundschule Biederitz hatten Glück, für sie läuft die Aktion
bereits. Die Einrichtung war eine der ersten Sachsen-Anhalts, die sich gemeldet hatte. Der Präsident
der Architektenkammer Sachsen-Anhalt Prof. Axel Teichert übergab die grüne Lieferung – einen
Holzwürfel mit Saatsubstrat und Fichtensamen - persönlich an die Schüler. Die Handhabung ist ganz
einfach: Säen, die Erde feucht halten, die Sämlinge an einen hellen aber nicht zu sonnigen Platz
stellen und beobachten. Geduld ist in jedem Fall gefragt, denn die ersten Fichten zeigen erst nach
circa zwei Wochen ihre zarten Köpfchen. Und dann heißt es „wachsen, wachsen, wachsen“, bis die
Pflanzen so groß geworden sind, dass sie an eine Baumschule übergeben werden, in deren Obhut
sie weiter gedeihen.
Der Plan steht, die jungen Bäume sollen im Harz ausgepflanzt werden. Für interessierte Eltern und
Kinder wird eine Übergabe organisiert – zwar kontaktlos aber mit einem guten Bildungsauftrag, auch
in der schulfreien Zeit. Teilnehmer melden sich telefonisch unter 0391 5 36 11 18 oder per E-Mail an
presse@ak-lsa.de.
Unterstützt wird das Projekt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie, vom Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr sowie vom Ministerium für Bildung des Landes SachsenAnhalt. Laufende Informationen zum Projekt finden Sie unter www.ak-lsa.de oder auf der FacebookSeite der Architektenkammer Sachsen-Anhalt.
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